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Einladung zu den Gottesdiensten 

Gemäss den Bestimmungen des BAG dürfen an den Gottesdiensten 

max. 50 Personen teilnehmen. 

 

Sonntag 8. November 2020 10.00 Uhr  

Eucharistiefeier mit Hagen Gebauer 

 

Montag, 9. November 19.15 Uhr 

ökumenisches Friedensgebet 

 

Mittwoch 11. November   

8.30 Rosenkranz 

9.00 Wortgottesfeier mit Martin Pedrazzoli 

 

  



Liebe Pfarreiangehörige und Nahestehende von St. Georg 

Mit Einschränkungen, Änderungen und Absagen 

müssen wir wohl noch bis auf weiteres leben. 

Immer wieder stehen wir vor der Frage, wohin 

soll ich gehen, wen soll ich treffen? Welche 

Begegnungen sind mir wichtig? Welches Risiko 

gehe ich ein? Auch als Pfarrei sind wir gefragt 

und müssen entscheiden, welche Anlässe sollen 

überhaupt noch und in welcher Form 

durchgeführt werden. Eine richtige Antwort gibt 

es nicht, denn es ist immer ein Abwägen, es ist 

immer eine Entscheidung mit vielen 

Unbekannten. Die Behörden geben Regeln vor, 

an die wir uns halten können und auch sollen. 

Ob sie zu wenig weit oder übertrieben sind, wird 

sich erst im Nachhinein zeigen. Aber in dieser 

Zeit der Unsicherheit ist es wichtig, dass wir in 

unserem Verhalten immer auch an die anderen 

denken. Vereinfacht gesagt bedeutet die 

Einschränkung meiner Freiheit, gemäss den 

geltenden Regeln, die Sicherheit meiner Mitmenschen. In der 

Gemeinschaft mit unseren Nächsten, in der Nähe und Ferne, werden wir 

auch diese Krise durchstehen. Ich wünsche uns allen, dass wir uns auch 

auf Distanz nahe sein können, einander jenen Zuspruch und einander jene 

Stärke schenken können, die wir alle nötig haben. Möge Gott uns mit 

seiner Kraft stärken. 

Evangelium nach Matthäus Kapitel 25 Verse 1-13 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: 

Mit dem Himmelreich 

   wird es sein wie mit zehn Jungfrauen, 

   die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 

Fünf von ihnen waren töricht 

   und fünf waren klug. 

Die törichten nahmen ihre Lampen mit, 

   aber kein Öl, 

die klugen aber nahmen mit ihren Lampen 

   noch Öl in Krügen mit. 

Als nun der Bräutigam lange nicht kam, 

   wurden sie alle müde und schliefen ein. 

Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: 

Siehe, der Bräutigam! 



Geht ihm entgegen! 

Da standen die Jungfrauen alle auf 

   und machten ihre Lampen zurecht. 

Die törichten aber sagten zu den klugen: 

   Gebt uns von eurem Öl, 

sonst gehen unsere Lampen aus! 

Die klugen erwiderten ihnen: 

   Dann reicht es nicht für uns und für euch; 

geht lieber zu den Händlern 

und kauft es euch! 

Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, 

   kam der Bräutigam. 

Die Jungfrauen, die bereit waren, 

   gingen mit ihm in den Hochzeitssaal 

und die Tür wurde zugeschlossen. 

Später kamen auch die anderen Jungfrauen 

und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! 

Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch: 

Ich kenne euch nicht. 

Seid also wachsam! 

Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. 

  



Gedanken zum Evangelium 

Etwas ratlos stehe ich draussen vor der Tür. Sie ist geschlossen. Mit mir 

stehen die fünf jungen Frauen, die soeben schroff abgewiesen wurden. 

Wachsam sollen sie sein, hiess es, aber es haben ja alle zehn geschlafen. 

Daran kann es doch nicht liegen. Ja, natürlich, das fehlende Öl. Das war 

kurzsichtig nicht daran zu denken. Aber weshalb haben die anderen fünf 

Jungfrauen nicht etwas Öl abgeben können? Wäre das denn so schlimm 

gewesen, wenn alle kein Öl mehr gehabt hätten? Vielleicht schon. Eine 

Hochzeit ist eine besondere Gelegenheit für junge Mädchen im 

heiratsfähigen Alter, von etwa 12 Jahren, sich ins rechte Licht zu rücken. 

Sie präsentieren sich, um später einen möglichst guten Bräutigam zu 

finden. So war es üblich, so wollten es die Familien, so bestimmten es die 

Väter. Glücklich, wer aus einer angesehenen Familie stammte oder schön 

aussah, denn eine andere Perspektive, als die Heirat, gab es für die 

jungen Frauen kaum. Doch nun ist die Tür verschlossen, die Brautschau 

verpasst. Die Mädchen stehen draussen und ich möchte eigentlich auch 

nicht drinnen sein.  

Das Gleichnis von den 

klugen und törichten 

Jungfrauen wurde in vielen, 

hauptsächlich gotischen 

Kathedralen dargestellt. 

Auch im Chor der ref. 

Elgger-Kirche sitzen sie in 

ihren Blumen. Fünf mit 

brennenden Lampen und 

fünf mit umgedrehten, 

leeren Gefässen.  

Das Gleichnis wurde und 

wird oft im übertragenen 

Sinn gedeutet. Der 

Bräutigam ist Christus, die 

Tür das Jüngste Gericht und 

das Öl die guten Werke im 

Sinne der Botschaft von 

Jesus. Die Menschen in der 

Zeit Jesu glaubten, dass es 

nur noch eine kurze Zeit 

dauern wird bis Jesus 



wiederkommt in Herrlichkeit. Vor diesem Hintergrund ist die Aufforderung 

zur Wachsamkeit zu verstehen.  

Neuere Deutungen können diese Auslegung nicht mehr unhinterfragt 

stehen lassen. Luise Schottroff weist auf die problematische Situation der 

jungen Mädchen hin, die nur eine Aufgabe haben, sich als gute zukünftige 

Ehefrauen zu präsentieren. Sie sind im Angebot auf dem Heiratsmarkt, 

der von den Vätern und den zukünftigen Ehemännern bestimmt wird. Im 

Bild des Gleichnisses werden die patriarchalen Gesellschaftsverhältnisse 

übernommen. In der heutigen Auslegung sollte also auf diese Problematik 

hingewiesen werden. 

Auch das Bild von der geschlossenen Türe, für die es keinen Einlass mehr 

gibt, ist irritierend. Der Bräutigam, also Jesus schliesst sie. Der Theologe 

Ulrich Luz schreibt dazu: „An diesen Jesus muss man die Frage stellen, ob 

in seiner Geschichte Gottes Liebe noch das letzte Wort hat.“ 

Das Gleichnis der 10 Jungfrauen zeigt deutlich auf, dass auch biblische 

Bilder nicht unreflektiert gesehen werden sollen. Trotzdem bleibt aber die 

Botschaft und Aufforderung zur Wachsamkeit aktuell und ist durchaus 

auch an uns heutige Christinnen und Christen gerichtet.  

Wir erwarten nicht die Wiederkunft von Christus und damit das Ende der 

Welt in absehbarer Zukunft, aber unser Leben ist endlich. Wachsamkeit 

bedeutet in diesem Falle, die guten Werke möglichst nicht aufzuschieben. 

Wer weiss ob wir dazu noch die Möglichkeit haben werden. Es bedeutet 

auch sich lieber heute als morgen zu versöhnen. Wachsamkeit bedeutet 

also so zu leben als wäre schon der letzte Tag. Dies immer in der 

Hoffnung, dass uns noch viele Tage geschenkt werden mögen, aber in der 

Gewissheit, dass wir nichts bereuen müssen. Seien wir also wachsam, 

denn wir wissen nicht wann für uns die letzte Stunde schlägt. 

 

Einladung zu den kirchlichen Anlässen – mit eingeschränkter 

Personenzahl  

Sie sind alle herzlich zu unseren Gottesdiensten eingeladen und wir freuen 

uns auf alle – dennoch kann es sein, dass wir Sie aufgrund der 

Obergrenze von 50 Personen pro Veranstaltung an der Türe abweisen und 

wieder nach Hause schicken müssen. Das tut uns sehr leid, doch ist es 

unser aller Anliegen, in gegenseitigem Respekt unserer Gesundheit Sorge 

zu tragen, der eigenen und derjenigen rings um uns herum. 

Wir möchten auf Anmeldungen für unsere Gottesdienste verzichten. 

Erkundigen Sie sich bitte bei unseren Sekretariaten, wenn Sie unsicher 



sind, ob ein Anlass stattfindet oder nicht. Wir bemühen uns auch, die 

Kirchlichen Anzeigen in dieser Zeitung und unsere Websites möglichst 

aktuell zu halten, doch sind die Anpassungen manchmal ganz kurzfristig. 

Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, wenn ein Anlass nicht so 

stattfindet, wie er einmal geplant und publiziert war. 

Besonderes gemeinsam meistern – das ist die Herausforderung für uns 

alle. Hebed Sie sich Sorg! 

Katholische Pfarrei St.Georg Elgg 

Reformierte Kirchgemeinde Eulachtal 

 

Absage «Frauezmorge» vom 12. November 

Nach gemeinsamen Austausch und Abwägung sind Claudia Müller, Elsbeth 

Abegg und ich zum Entscheid gelangt den Frauezmorge leider um ein Jahr 

zu verschieben. Am Ende wäre beinah «nur» der Vortrag geblieben. Doch 

der Austausch beim Zmorgen erachten wir als wichtigen Teil des Anlasses. 

Aber dieser ist in der derzeitigen Situation auch mit Gastrokonzept nicht 

wie gewünscht möglich. 

Yvonne Maillard 

 

 



Maisernte 

Am Samstag 31. Oktober 

haben wir mit tatkräftiger 

Mithilfe der Firmandinnen und 

Firmanden die farbigen 

Maiskolben geerntet. Aus 

diesen zwei Reihen Mais, 

entlang des Parkplatzes, 

konnten wir überraschend 

viele Kolben ernten. Diese sind 

nicht einfach gelb, sondern die 

Körner haben ganz 

unterschiedliche Farben. 

Das Abschlälen der Blätter 

war ein besonderes 

Erlebnis, denn es war 

immer überraschend 

welche Farbe wohl die 

Körner haben werden. Die 

Kolben hängen nun in der 

Kirche zum Trocknen. Im 

Frühling können sie dann 

gemahlen werden. Freuen 

wir uns jetzt schon auf 

das Maisbrot oder die 

Polenta! 

 

Bleiben wir verbunden 

Die engen Verhältnisse auf dem Sekretariat lassen es nicht zu, dass wir 

dort Besuche empfangen können. So arbeitet Frau Stalder, wie zu Beginn 

der Pandemie, von zu Hause aus. Das Telefon ist umgeleitet. Sie erreichen 

sie jeweils am Vormittag unter der gewohnten Nummer: 052 364 24 13 –

Auch per Mail sind wir erreichbar: info@kathelgg.ch. 

Zu den anderen Zeiten bin ich, Martin Pedrazzoli, oft unter der gleichen 

Nummer erreichbar. 

Alles Gute und bleiben wir gesund an Körper und Geist 

Martin Pedrazzoli 

mailto:info@kathelgg.ch


 


